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Vielfältige Technologien
Hersteller von Fernsehern sind so sehr 

darauf bedacht, die Geräte immer dünner 

zu machen, dass die Lautsprecher, die sie 

aufgrund dessen verwenden, oft klanglich 

zu wünschen übrig lassen.  Nicht so beim 

Minx TV!

Ernstzunehmende Lautsprecher 
- Der digitale Verstärker des Minx 

TV erzeugt eine beeindruckende 

Leistung, während sein eingebauter 165 

mm (6,5 Zoll) Subwoofer dafür sorgt, dass 

der Ton so gewaltig klingt, dass er auch 

mit der größten Film-Action mithalten kann. 

Zudem erzeugen die beiden patentierten 

57 mm (2,25 Zoll) BMR (Balanced 

Mode Radiator)-Lautsprechertreiber 

einen breiten raumfüllenden Klang 

und bieten eindrucksvolle Musik- und 

Sprachwiedergabe. Sie werden nie wieder 

die Lautstärke aufdrehen müssen, um 

Dialoge zu verstehen.

100 W Verstärkung – der 50 W 

Subwoofer plus zwei 25 W BMR-

Treiber ergeben einen Sound der 

gewaltig genug ist, jeden Raum zu füllen 

und der auch bei Action-Filmen eine gute 

Figur macht.

Bluetooth-Streaming – Das 

Minx TV kann sogar Audio über 

Bluetooth streamen!  Fast alle 

Smartphones, Tablets und Computer 

können – sofern Sie in Reichweite sind (bis 

zu 10 m Entfernung) – ganz leicht Stereo-

Audio per Bluetooth kabellos streamen. 

Sowohl der Standard Bluetooth Codec 

(SBC) als auch das hochwertigere 

Bluetooth-System aptX, welches deutlich 

besser klingt und die Leistung des 

Bluetooth-Audio-Streaming maximiert, 

werden unterstützt.

Digitale Signalverarbeitung 
(DSP) – Das Minx TV verwendet 

fortschrittliche, für Musik- und 

Filmproduktion entwickelte Technologie, um 

so den besten Klang zu erzeugen, der mit 

einem solch kompakten Gehäuse möglich 

ist. Das Resultat ist absolut beeindruckend: 

ein Klang der lauter, klarer und voller ist, als 

der von anderen One-Box TV-Systemen.

Minx TV: Eine Box, großer 
Sound, kein Kabelsalat...

Hintergrundinformationen

Jedes Jahr werden Fernsehgeräte größer und besser 

und entwickeln sich immer mehr zum Herzstück unserer 

elektronischen Unterhaltungssysteme.  Mit ihnen können 

Sie im Internet surfen, Musik von so gut wie jeder Quelle 

abspielen, auf alle Ihre digitalen Dateien sowie auf 

Streaming-Dienste, Internet-Radio und Videoseiten aus 

aller Welt zugreifen. Zugleich werden Fernsehgeräte immer 

dünner, was bedeutet, dass sie keinen Platz mehr für 

ordentliche eingebaute Lautsprecher bieten. Daher klingen 

die meisten modernen Fernseher dumpf, blechern und 

leblos.  

Das Minx TV ist eine wunderbare Erweiterung für 

jeden Flachbildfernseher. Wenn Sie nach einer einfachen 

Lösung suchen, die ohne das Kabelwirrwarr einer Surround-

Anlage auskommt, ist das Minx TV genau richtig für Sie. Im 

Gegensatz zu Soundbars erzeugt es einen druckvollen 

Klang ohne dafür einen externen Subwoofer zu 

benötigen oder Kabelsalat zu verursachen.

Das Minx TV kann sogar in bester 

Qualität Audio über Bluetooth-Verbindung 

streamen, was bedeutet, dass Sie 

drahtlos von jedem Smartphone, Tablet 

oder Computer aus Audio über das Minx 

TV wiedergeben können.



                  www.cambridge-audio.com

“Der Unterschied zum faden Klang der 

eingebauten Lautsprecher meines Fernsehers 

war riesig. Top Gear wirkte direkt rasanter 

und die genuschelten Dialoge von Downton 

Abbey waren auf einmal glasklar.”

Vince, Verkaufsmannschaft

Anmerkung des Designers

Erstklassige Anschlussmöglichkeiten
Digitales Audio - Das Minx TV ist mit einem optischen Toslink-Eingang 

ausgestattet, über den das digitale Audiosignal Ihres Fernsehers 

eingespeist werden kann.  Das Minx TV gibt dieses hochwertige 

Audiosignal mit einem viel besserenKlang wieder als es die eingebauten Lautsprecher 

ihres Fernsehers könnten. Sogar ein optisches Kabel ist im Lieferumfang enthalten!

Kabelverbindungen - Das Minx TV wartet zudem mit einem analogen 

Audioeingang auf, ausgeführt sowohl als Cinch- als auch als 3,5 mm 

Klinkenbuchse.  Dies ist sehr nützlich, falls Ihr Fernseher über keinen 

digitalen Audioausgang verfügt, oder falls Sie einen älteren iPod anschließen 

möchten.  Der analoge Eingang des Minx TV erlaubt es Ihnen, eine externe Quelle, 

wie z.B. einen Fernseher oder MP3-Player anzuschließen und deren Tonsignale in 

großartiger, raumfüllender Qualität wiederzugeben.

Anmerkung: Wenn die 3,5 mm Klinkenbuchse verwendet wird, hat diese Vorrang über 

den Cinch-Eingang, welcher dann stumm geschaltet wird.

Bluetooth-Streaming – Das Minx TV kann sogar Audio über Bluetooth 

streamen!  Fast alle Smartphones, Tablets und Computer können ganz 

leicht Stereo-Audio per Bluetooth kabellos streamen. Da das Minx TV den 

wesentlich höherwertigen aptX-Standard unterstützt, wird der Ton all Ihrer Bluetooth-

Geräte in der bestmöglichen Klangqualität wiedergegeben.

Großer Sound für große Bildschirme 
sowie Bluetooth-Streaming, alles in 
einem leicht einzurichtenden Gerät

BMR-Treiber
Patentierte BMR (Balanced Mode Radiator)-Lautsprechertreiber 

erzeugen einen breiteren, raumfüllenderen Klang als vergleichbare 

herkömmliche Lautsprecher – einfach ideal für die Wiedergabe 

von Fernseh- bzw. Filmton und Musik mit einer einzelnen Box. 

Gewöhnliche Lautsprecher, wie man sie in Fernsehgeräten und 

Soundbars findet, erzeugen Klang indem sie sich wie ein Kolben 

vor und zurück bewegen. Unsere BMR-Lautsprecher erzeugen 

Klang indem sie sich nicht nur vor und zurück, sondern auch 

in horizontaler und vertikaler Richtung bewegen, was zu einem 

deutlich breiteren Klangbild führt. Dadurch entsteht ein größerer 

sogenannter “Sweet-Spot”: Setzen Sie sich an einer beliebige 

Stelle im Raum hin  –  das Minx TV wird überall gut klingen

 

Megabass!
6,5-Zoll Subwoofer – Das Minx TV verfügt über einen eingebauten, nach unten 

gerichteten Subwoofer zur Verstärkung der Bässe. Anders als bei Soundbars 

muss man keinen zusätzlichen Subwoofer mehr anschließen. Da der Subwoofer 

nach unten gerichtet ist, ist die Positionierung nicht so wichtig. Zudem ist die 

Lautsprechermembran so vor Stößen geschützt. 

Musik so wie von den Künstlern 
angedacht!
Mit der hohen Sound-Qualität des Minx TV können Sie YouTube oder Musikkanäle wie 

VEVO so klingen lassen wie nie zuvor – wie von den Künstlern angedacht.
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Leicht zu bedienen
Im Lieferumfang des Minx TV sind sowohl alle Kabel 

enthalten, die Sie brauchen könnten, als auch eine 

wohlgeformte Fernbedienung, mit der man Lautstärke, 

Klangquelle und Klangmodus einstellen kann.

Das Minx TV verfügt über eine umweltfreundliche automatische 
Abschaltfunktion  Um Strom zu sparen schaltet sich das Minx 
TV nach 30 Minuten ohne Tonausgabe automatisch ab.

Wussten Sie Schon?

4 verschiedene Klang-Modi
Es stehen 4 verschiedene Klang-Modi zur Auswahl (wählbar per 

Fernbedienung), um das Klangbild an das wiederzugebende Material 

und die eigenen Vorlieben anzupassen.  In jedem Modus werden die 

EQ-Einstellungen des eingebauten 100W-Verstärkers subtil verändert.

1. Stimme: Mit dieser Einstellung lässt sich die Stimmverständlichkeit 

verbessern. Sie ist zu empfehlen, wenn Sie weit vom Fernseher 

entfernt sitzen oder Sie Hörschwierigkeiten haben, so dass Sie 

Stimmen trotzdem klar und detailliert wahrnehmen können,

2. Musik: In diesem Modus wird der Center-Kanal stärker reguliert, 

um eine Verengung des Musik-Klangbildes zu vermeiden.

3. Film: Dieser Modus reproduziert eine mittelgroße Kinoumgebung 

und hebt Effekte und Action-Sounds hervor. Der Soundtrack wird vom 

Dialog separiert, um ihn eindrucksvoller klingen zu lassen.

4. TV: Hier wird Mono- oder Stereo-Fernsehton ein immersives 

Surround-Sound-Erlebnis verwandelt.

Das Minx TV kann sich bis zu 8 verschiedene Bluetooth-
Geräte merken, mit denen es einmal gepaart wurde. So wird 
die Verbindung zu einem der letzten 8 verwendeten Geräte 
automatisch aufgebaut, ohne dass Sie etwas tun müssen.

Wussten Sie Schon?

Einfach aufzustellen
Das Minx TV lässt sich ganz leicht positionieren: entweder direkt unter Ihrem 

Fernsehgerät oder im obersten Fach Ihres Fernsehregals.

Spielen Sie alle Ihre 
Lieblingstitel mit dem 
Minx TV ab, egal wo 
diese sich befinden
Die eingebaute Bluetooth-Streaming-Funktion macht das Minx TV zu mehr als einem 

reinen TV-Sound-System. Greifen Sie auf die Musik zu, die sich auf Ihrem Smartphone, 

Tablet oder Laptop befindet und erfüllen Sie den Raum über das Minx TV mit den 

Klängen Ihrer Lieblingsmusik.

Sie können alles auf Ihrem Bluetooth-Gerät, z.B. Ihre Musiksammlung oder Streaming-

Apps wie Spotify, Pandora oder BBC iPlayer, über das Minx TV ausgeben.  

Alles, was Sie auf Ihrem Handy, Tablet oder Laptop hören können, wird über das Minx 

TV unendlich viel besser klingen.
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Genießen Sie all Ihre Musik, wo immer sich diese auch 
befindet... 
Das Minx TV spielt all Ihre Musik ab, wo immer sich 

diese auch befindet: Smartphone, Tablet oder Computer.  

Durch die Unterstützung von analogen und digitalen 

Audioeingängen sowie Bluetooth-Streaming ist das Minx TV 

nicht an eine Art von Gerät gebunden – es kann Musik und 

Filme von allen von ihnen wiedergeben.

Kein Kabelsalat 
Das Minx TV ist eine wunderbare Erweiterung für jeden 

Flachbildfernseher. Wenn Sie nach einer einfachen Lösung 

suchen, die ohne das Kabelwirrwarr einer Surround-

Anlage auskommt, ist das Minx TV genau richtig für Sie. 

Im Gegensatz zu Soundbars erzeugt es einen druckvollen 

Klang ohne dafür einen externen Subwoofer zu benötigen 

oder Kabelsalat zu verursachen.

Erstklassige Komponenten 

Um den bestmöglichen Klang zu erzeugen, verwendet 

das Minx TV einen leistungsstarken DSP-gesteuerten 

100W-Verstärker, der die patentierten hochwertigen BMR 

(Balanced Mode Radiator)-Treiber versorgt.  Zudem verfügt 

es noch über einen unglaublichen 6,5-Zoll Subwoofer!

Streaming-Dienste, Apps und Musik 

Indem Sie ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer 

per Bluetooth verbinden, können Sie darauf befindliche 

Apps oder Streaming-Dienste mit der unglaublichen 

Klangqualität des Minx TV wiedergeben. Mit dem Minx TV 

können sie populäre Dienste wie Last.fm, Spotify oder BBC 

iPlayer Radio direkt und einfach in umwerfender Qualität 

wiedergeben.

Gaming 

Wenn Sie auf Ihrem Laptop, Smartphone oder Tablet Spiele 

spielen, wissen Sie, wie mies der Klang dabei sein kann. 

Wenn Sie das Audiosignal jedoch an das Minx TV senden, 

können Sie jedes Knallen, jedes Krachen und jeden Effekt 

unglaublich detailliert hören!

Verschiedene Klang-Modi 
Es stehen 4 verschiedene Klang-Modi zur Auswahl 

(wählbar per Fernbedienung), um das Klangbild an das 

wiederzugebende Material und die eigenen Vorlieben 

anzupassen.  In jedem Modus werden die EQ-Einstellungen 

des eingebauten 100W-Verstärkers subtil verändert.

Kristallklare Stimmen 

Der Klang-Modus “Stimme” ist zu empfehlen, wenn Sie weit 

vom Fernseher entfernt sitzen oder Sie Hörschwierigkeiten 

haben, damit Sie die Stimmen klarer und detaillierter 

wahrnehmen können.

Digitales Audio 

Das Minx TV ist mit einem optischen Toslink-Eingang 

ausgestattet, über den das digitale Audiosignal Ihres 

Fernsehers eingespeist werden kann.  Das Minx TV gibt 

dieses hochwertige Audiosignal mit einem viel besseren 

Klang wieder als es die eingebauten Lautsprecher ihres 

Fernsehers könnten. Sogar ein optisches Kabel ist im 

Lieferumfang enthalten!

Umweltfreundlich  

Das Minx TV verfügt über eine umweltfreundliche 

automatische Abschaltfunktion  Um Strom zu sparen 

schaltet sich das Minx TV nach 30 Minuten ohne 

Tonausgabe automatisch ab.

Enorme Stabilität 
Sie können Fernsehgeräte mit einem Gewicht von bis 

zu 30 kg auf dem Minx TV abstellen – das ist deutlich 

mehr als andere TV-Lautsprechersysteme tragen 

können.

Top-Gründe Minx TV zu kaufen
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Das Minx TV gibt die Signale von so gut wie jeder Quelle in erstklassiger Audioqualität wieder... 
Hier sind 10 Gründe, das Minx TV von Cambridge Audio anderen Systemen vorzuziehen.
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